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Einfluss ausfiben. So gaben zwei Wi~gungen bei einer Flasche 864,68 
und 864,71 Grm., drei W~gungen bei einer zweiten Flasche 942,30, - -  
942.35 und 942,30 Grin. und drei Wiigungen bei einer dritten Flasche 
ohne Abweichung 912,85. 

Die Bestimmungen des spec. Gewichtes gasreicher Mineralwasser 
nach dieser richtigeren Methode liefern nattirlicherweise hShere Resul- 
tate als die mittelst des Pyknometers erhaltenen, wenn man sich auch 
alle Mtihe gibt, letzteren mit Wasser  zu fiillen, welches an Kohlens~ure 
noch mOgliehst geringen ger lust  erlitfen hat. Um auch in dieser Be- 
ziehung Anhaltspunkte zu geben, erw~thne ich. dass sich das spec. Gewicht 
der sehr gasreichen Wasser des Homburger K a i s e r - u n d  Elisabethen- 
brunnens, nach der frfiheren und nach der richtigeren Methode bei 18 o C. 
bestimmt, also ergab: 

K a i s e r b r u n n e n .  ~ l i s a b ' e t h e n -  
" b r u n n e n .  

Mittelst des Pyknometers bestimmt 1,00731 1,(/1112 
Auf gleiche Weise, nachdem in einem Kol- 

ben ein wenig hin und her bewegt . . - -  1,01098 
Nach der neuen Methode (in Weinflaschen) 

bestimmt . . . . . . . . . . .  1:00799 1.01202 

Ueber die Bestimmung der Salpetersiiure. 
XTon 

R. Fresenius. 

Z w e i t e  A b t h e i l u n g .  

Ansehliessend an meine im ersten Hefte (Seite 32 ft.) enthaltene 
Abhandlung bespreche ich in dieser*zweiten: 

b) Die  M e t h o d e n ,  w e l c h e  au f  d e r  Z e r s e t z u n g  und  Ve r f l i i ch -  
t i g u n g  d e r  S a ] p e t e r s ~ t u r e  d u r c h  S c h m e l z m i t t e l  b e r u h e n .  

Die Bestimmung der Salpetersliure in Salzen, welche schwere Me- 
taUoxyde oder Erden enthalten, kann wie bekannt leicht durch blosses 
vorsiehtiges Gltihen tier wasserfreien Verbindungen bewerkstelligt werden. 
Ist man sicher, dass die Oxyde in dem Zustande zurtickbleiben, in wen 
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chem sie in dem zersetzten Salze enthMtenwaren, so gibt der Gewichts- 
verlust geradezu den Gchalt an Salpeters~tm'e an. Bei den salpeter- 
sauren alkalischen Erden ist diese Methode weniger gut und bei den 
salpetersauren Alkalien gar nicht ausffihrbar, well bei den Versuehen 
die Tiegel stark angegriffcn werden, und well bei den Alkalisalzen die 
Rtickst~tnde keine constante Zusammensetzung haben. Will man daher 
in letzteren die Salpetersi~ure aus dem Gewichtsverluste b e i m  Glilhen 
bestimmen, so muss man zu Sehmelzmitteln greifen, welche sich mit 
den Basen verbinden und die Verflttchtigung tier Salpetersi~ure, bezie- 
hungsweise ihrer Zersetzungsproduete, bewirken, ohne dass sonst ein 
Gewichtsverlust Start findet. 

Der erste Vorschlag dieser Art  ging schon vor 20 Jahren yon 
v. S c h a f f g o t s c h  1) aus. Er  benutzte wie zur Zerlegung der kohlensaureu 
so auch der salpetersauren Salze das Boraxglas. In neuester Zeit sind 
zwei weitere Sehmclzmittel empfohlen worden, und zwar yon P e r s o z  9) 
alas saure chromsaure Kali und yon R e i c h  ~) die Kieselsaure. 

Diese Methoden eignen sich ihrer raschen Ausffihrung halber na- 
mentlich zur Untersuchung der kliuflichen Salpetersorten sehr gut, auch 
liefern alle drei durchaus befriedigende Resultate. Es ist diess aber nur 
dann der Fal l ,  wenn die Versuche mit genauer Kenntniss und sorgfi~l- 
tiger Berticksichtigung der Eigenthtimlichkeiten der einzelnen Schmelz: 
mittel angestellt werden, wie sieh aus den nachstehend beschriebenen 
Versuehen deutlich ersehen lasst. 

1. Versuehe mit  Boraxglas. 

Schmelzt man Boraxglas in einem Platintiegel fiber der einfachen 
Bunsen ' schen Gaslampe, so findet aueh bei halbsttlndigem Sehmelzen ein 
irgend nennenswerther Gewichtsverlust nicht Start. Erhitzt  man aber 
fiber dem Gasgeblltse, so bemerkt man schon nach 5 Minuten eine Ab- 
nahme yon mehreren Milligrammen. Ich habe diess bereits auf Seite 65 
dieser Zeitschrift angeffihrt und mache hier nur desshalb nochmals dar- 
auf aufmerksam, um zu zeigen, dass man bei Schmelzversuchen mit 
Boraxglas das  Gebliise nie anwenden daft. 

Soll das Boraxglas zur Zcrsetzung yon Salpeter angewandt werden, 
so muss dasselbe zerrieben und mit dem ebenfalls gepulverten Salpeter 

l) Poggend. Annal. 57. 260. 
~) R~pertoire de Chim. appliqu~e 1861. 253, - -  diese Zeitschriftl.  85. 
8) Berg- und Htittenmi~nnische Zeitung 1861. No. 21, - -  diese Zeitschrift 1. 86. 
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im Platintiegel gemengt werden. " v. S c h a f f g o t s c h  hat darauf bereits 
mit Nachdruck aufmerksam gemacht. Nachdem man das Boraxglas zer- 
rieben hat,  erhitzt man es unter Umrlihren fiber der Lampe eine Zeit 
lang m~ssig, um jede Spar Feuchtigkeit auszutreiben and fiillt das noch 
heisse Pulver  in ein wohl zu verschliessendes Glasrohr. Es genfigt, auf 
1 Theft Salpeter 2 Theile Boraxglas anzuwenden. 

Boraxglas and Salpeter. 

a) 1,0520 Grm. reines salpetersaures Kali wurden mit etwa 2 Grm. 
gepulverten Boraxglases gemengt, and der ger~umige und yon der 
Mischung nur zum dritten Theil erfilllte Platintiegel in der Weise 
erhitzt,  dass das untere Viertel desselben rothgliihend erschien. 
Je nach viertelstiindigem Schmelzen warde der Tiegel in den Ex- 
siccator gebracht und nach dem Erkalten gewogen. 

Anf~ngliches Gewicht . . . . . . . . . . . .  27,5830 
1. Nach 15 Minuten . . . . . . . . . . .  27,0225 
2. ,, 30 ,, . . . . . . . . . . .  27,0220 
3. ,, 45 ,, . . . . . . . . . . .  27,0200 

,, 60 ,, . . . . . . . .  , 27,0200 
Das berechnete Resultat betragt Procent Salpetersaure im Sal- 

peter . . . . . . . . . . . . . . . .  53,41 
Die Wiigung 1. ergab . . . . .  , , 53,28 

,, ,, 2. ,, . . . . . . . . . . .  53,33 
,, ,, 3. and  4. ergab . . . . . . . . .  53,51 

b) 1,1494 Grm. Salpeter mit 2 Grin. Boraxglas gemischt wurden in 
beschriebener Art  1/~ Stunde lang erhitzt. Die Gewichtsabnahme 
betrug 0,6135, entsprechend 53,38 Procent. 

Boraxglas, Salpeter und Kochsa|z. 

Als ein den vorigen im Uebrigen gleicher Versuch unter Zusatz 
reinen Chlornatriums and bei Anwendung des oben bezeichneten Er-  
hitzungsgrades ausgeftihrt wurde, fiel der Gewichtsverlust zu gross aus, 
indem sich etwas Chlornatrium verfliichtigte. Erhitzt man aber noch 
vorsichtiger, d. h. bei noch gelinderer Gltihhitze, so lassen sich ganz 
befriedigende Resultate erzielen. 

0,5755 Grm. Salpeter, 1,0818 Grin. Chlornatrium und 2,4022 Grin. 
Boraxglas warden trocken und rein gepulvert gemengt und einer Tem- 
peratur ausgesetzt, bei welcher der Boden des Platintiegels schwach 
glt~hte. Es trat lebhafte Entwickelung yon Stickoxydgas ein, doch kam 
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nicht der ganze Inhalt des Tiegels in Fluss, sondern die an den Seiten 
befindlich~ Salzmasse blieb fest. Als die Gasentwickelung nachgelassen 
hatte, wurde die Gasflamme ganz kurze Zeit vergr(~ssert, bis die an den 
Wandungen hi~ngende Salzmasse eben herunter geschmolzen war, dann 
wurde sie wieder verkleinert und die Erhitzung bei schwach, gltihendem 
Boden fortgesetzt, bis in der schmelzenden Masse keine Entwickelung 
yon Stickoxydgas mehr bemerkt wurde. Die ganze Operation hatte etwas 
fiber eine halbe Stunde gedauert. Die Gewichtsabnahme betrug 0,3085 
entsprechend 53,60 Proc. Der Tiegel wurde nochmals bei derselben Tem- 
peratur 5 Minuten erhalten. Gasentwickelung land dabei nicht Start, die 
Gewichtsabnahme betrug 0,3090 Grin. entsprechend 53,69 Procent Sal- 
petersi~ure. 

2. Versuche mit saurem chromsauren Kali. 

Um zun~tchst zu ermitteln, wie sich saures chromsaures Kali allein 
in schwacher Rothglfihhitze (der von Pe r soz  angegebenen Temperatur) 
verh~il't, wurden 4,0645 Grin. in einem m~ssig grossen Platintiegel bei 
einer Temperatur zum Schmelzen gebracht, bei welcher der Boden des 
Tiegels eben sichtbar rothglfihte. Der Tieg~l wog erkaltet 26,1760. 

Das Erhitzen wurde 10 Minuten fang in gleicher Weise fortgesetzt. 
W~thrend dieser Zeit hatte sich das geschmolzene Salz beinahe bis an 
den Rand des Tiegels in die HShe gezogen. Es war fortwiihrend, auch 
bei dieser gelinden Schmelzhitze, eine ganz schwache Gasentwickelung 
in der fltissigen Masse wahrzunehmen. Der erkaltete Tiegel wog 26,1537. 

Das Sehmelzen wurde unter denselben Bedingungen weitere l~Mi- 
nuten fortgesetzt. Das flfissige Salz zog sich immer weiter in die H0he 
und wurde schon am ausseren Tiegelrande als dfinner Ueberzug sicht- 
bar, auch hatte dasselbe die innere Seite des Tiegels und den Rand 
desselben fiberzogen, so dass bei Berfihrung des erkalteten Tiegels Vet- 
lust zu beftirehten war. Der Tiegel wog jetzt 26,1480 und nach wei- 
teren 10 Minuten 26,1370. 

Ich habe absiehtlich diese etwas abschreckenden Versuche voraus- 
geschiekt, um zu zeigen, wie nothwendig os ist, die Angabe von Persoz,  
wonaeh ein relativ grosser Tiegel genommen werden muss, strenge ein- 
zuhalten. Die folgenden Versuche wurden mit einer halb so grossen 
Menge Substanz in einem grSsseren Tieget vorgenommen. Die Erhitzung 
war eine mOgliehst schwache, so dass der Boden des Tiegels nur eben 
noch gelinde glfihte. Die Masse zog sich auch an der Tiegelwandtmg 
in die H~he, ohne aber den Rand zu fibersteigen. 
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Das Salz wog 
anfangs . . . . . . . . . . . . .  2,0225 
nach 10 Minuten . . . . . . . . . .  2,0180 

,, 20 . . . . . . . . . . . .  2,0165 
..- 30 . . . . . . . . . .  2,0125 

.. 40 . . . . . . . . . .  2,0095 

Abnahme: 

0,0045 
0,0015 
0.0040 
0,0030 

Sa. 0,0130 
Eine sehr geringe Gasentwickelung blieb immer bemerkbar. 

Chromsaures Karl und Salpeter. 

0,8300 Grin. Salpeter wurden mit 2,0975 Grm. geschmolzenem sau- 
rem chromsauren Kali anfangs sehr gelinde und allmahlich in der Art 
erhitzt, dass der Boden des geri~umigen Tiegels schwach gltihte. Von 
Zeit zu Zeit bestimmte man nach dem Erkalten des Tiegels dessen Ge- 

wichtsabnahme. Vor der Beendigung eines jeden Gltihens wurde nach 
der Angabe von P e r s o z  auch der Deckel des Tiegels durch die von 

oben darauf geleitete Gasflamme kurze Zeit zum gelinden Glt~hen erhitzt. 

Die Gewichtsabnahme betrug Procent an NO~ 

nach 15 Minuten . . . . . . . .  0,4345 52.32 
,, 25 ,, . . . . . . . .  0,4425 53,31 

".. 35 ,, . . . . . . . .  0,4428 53.35 
,, 45 ,, . . . . . . . .  0,4428 53,35 

berechnet . . . . . . . . . . . . . .  53,41 
Q 

Chromsaures Kali, Salpeter und Kochsalz. 

],1340 Grin. Salpeter, 2 Grin. Kochsalz und 2 Grin. saures chrom- 
sautes Kali wurden im geri~umigen Platintiegel in der beim vorigen Ver- 
suche beschriebenen Weise zusammengeschmolzen, bis das Gewicht con- 

stant blieb, was nach einer halbert 8tunde der Fall war. 
Die Gewichtsabnahme betrug 0,6060, entsprechend 53,44 Proc. 

3. VersucKe mit Kieselsi~ure. 

Bei Prfifung der Methode yon R e i c h ,  bei welcher die Kiesels~ture 
als Schmelzmittel angewandt wird, konnte sofort mit den Analysen be- 
gonnen werden, da die Kieselsaure allein in allen Hitzgraden, welche 
bier in Betracht kommen, durchaus unverlinderlich ist. Die Versuche 
wurden genau nach der Seite 86 dieser Zeitschrift angegebenen Methode 

ausgeftihrt. Die Erhitzung geschah tiber der Bunsen ' schen  Gaslampe. 
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Kieselshure and Salpeter. 

0,8647 Grin. SMpeter gaben, mit Quarzpulver eine halbe Stunde 
lang im Platintiegel schwacher Rothgluth ausgesetzt, 0,~4618 Grm. Ge- 
wichtsverlust, entsprechend 53,41 Proc. 

Kieselsaure, Salpeter, Kochsalz and schwefelsaures Natron. 

Die bei dem vorigen Versuche angewandte Temperatur wfirde bei 
einem Kochsalz enthaltenden Salpeter wohl schon einen geringen Fehler 
durcb Verfltichtigung von KochsMz veranlasst haben. Ich stellte daher 
den folgenden Versach bei m6glichst niedriger Temperatur an. 

0,8517 Grin. Salpeter wurden mit der erforderlichen Menge Quarz- 
pulver~ ferner mit etwa 0,5 wasserfreiem Chlornatrium und 0,5 wasser- 
freiem schwefelsauren Natron gemengt und bei sehr kleiner Flamme im 
Platintiegel erhitZt. 

~ach 1/2 Stunde betrug die Abnahme . 0,3684 
,, 1 . . . . . .  0,4495 
,, 11/2 Stunden betrug die Abnahme 0,4562 
,, 2 . . . . . . . .  0,4560 

Die l~tzte Zuhl entspricht 53,54 Proc. Salpetersiiure. Man sieht. 
der Zweck l~tsst sicl~ auch bei so schwacher Erhitzung, wenn man sie 
hinl~tnglich lange fortsetzt, mit gutem Erfolge erreichen. Man kann 
tibrigens durch etwas starkeres Erhitzen weit rascher und doch auch 
ohne erheblichen Fehler zum Ziel gelangen, wie sich aus dem nachste- 
henden Versuche ergibt: 

1,1586 Grm. Salpeter mit 0,5 Kochsalz, 0,5 schwefelsaurem I%tron 
und der geniigenden Menge Quarzpalver ~ersetzt, warden 15 Minuten 
lang bis zur dunklen Rothgluth erhitzt. Der Gewichtsverlust betrug 
0,6217 Grin. entsprechend 53,66 Proc. Salpetersiiure. Es war somit der 
Zweck schon nach dieser einzigen, aber etwas st~trkeren Erhitzung, frei- 

.lich mit einem Fehler yon 0,25 Proc., erreicht. 

Man ersieht, dass die drei beschriebenen Methoden, richtig ange- 
wandt, sehr befriedigende Resultate liefern und zwar auch dann, wenn 
Chloralkalimetalle zugegen sind. - -  Dass wasserhaltige Substanzen, koh- 
lensaure Salze, organische oder leichtfltichtige K(irper nicht zugegen sein 
diirfen, ~ersteht sich bei allen dreien ~Ton selbst. Das saure chromsaure 
Kali und die Kieselsiiure haben dem Boraxglas gegentiber den Vorzug, 
dass sie leichter zu beschaffen sind, und yon den beiden letzteren zeich- 
net sich die Kieselsrture wiederum dadurch aus, dass man durch etwas 
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zu starkes Erhitzen nicht so leicht einen Fehler  macht, als bei der An- 
wendung des sauren chromsauren Kalis. 

Allen denen, welche sich der genannten Methoden zum ersten Male 
bei gtiltigen Analysen bedienen wollen, m(ichte ich dringend rathen, sich 
zuvor durch einige Versuche mit gewogenen Mengen reinen Salpeters in 
Betreff der anzuwendenden Erhitzungsgrade genau zu unterrichten, da die 
Bezeichnung derselben durch Worte immer nur eine mangelhafte sein kann. 

Bereitung des wiissrigen Ammoniak~. 
Von 

R. Fresenius. 

Unter allen Reagentien ist das w~tssrige Ammoniak eines der am 
hliufigsten verwendeten. Ist es nicht rein, z. B. nicht mittelst reinen 
destillirten Wassers bereitet, so ist es eine stete Quelle yon Fehlern bei 
den Analysen. Ich halte es daher ftir zweckm~issig, meinen "ganzen Be- 
darf an w~ssrigem Ammoniak selbst bereiten zu lassen und bin nach 
mannigfachen Versuchen bei nachstehendem Verfahren, als dem ftlr die 
Verhiiltnisse eines chemischen Laboratoriums zweckm~tssigsten, stehen 
geblieben. Da dasselbe yon dem gewOhnlichen etwas abweicht, so mSge 
ihm hier eine kleine Stelle gegSnnt sein. 

Der Apparat  ist auf Taf. 2, Fig. IV. abgebildet. Das gusseiserne 
Entwickelungsgefiiss A ist und bleibt eingesetzt in den 0fen B. A hat 
bei ab einen Durchmesser yon 47 Cm., die Entfernung vom Boden bis 
zum DeckeI betr~gt 63 Cm., de r  Durchmesser tier Oeffnung 18 Cm. - -  
Letztere ist yon einem 2,5 Cm. breiten abgedrehten Rande umgeben und 
wie gewOhnlich durch einen Deckel verschlossen, der durch 3 starke Schrau- 
ben fest aufgeschraubt werden kann. ¥o r  dem Aufsetzen des Deckels 
wird der Rand mit etwas Leinsamenteig bestrichen. Die Oeffnung des 
Deckels c ist durch einen Korkstopfen verschlossen. Sie dient, um gegen 
Ende beobachten zu kSnnen, ob die Entwickelung beendigt ist, auch bei 
etwa vorkommender ¥erstopfung des Entwickelungsrohres als Sicherheits- 
ventil. In die seitliche Oeffnung ist ein starkes Bleirohr d yon 30Mm.  
Durchmesser im Lichten mit LeinSlfirniss und Mennige ein ftlr alle Mal 
eingekittet. Dasselbe ftihrt bis beinahe auf den Boden der etwas Wasser  
enthaltenden gusseisernen Waschflasche C und ist auch in deren 0eft- 
hung e bleibend eingekittet. An dem Waschgefiisse C bemerkt man den 


